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 Info-Post 
 

 

der Schiedsrichtervereinigung Gießen 

                         · Ausgabe  05 – 2016 · 

Liebe Schiedsrichterkameradinnen, 

Liebe Schiedsrichterkameraden, 

 

 

ein ereignisreiches Jahr 2016 neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. 

Im Februar diesen Jahres wurde ein neuer Kreisschiedsrichterausschuss mit mir als KSO an der Spitze gewählt und am 01. April beim 

Kreisfußballtag bestätigt. Das ganze liegt nun schon über ein halbes Jahr zurück und ich möchte mich an dieser Stelle im Namen unseres 

gesamten Kreisschiedsrichterausschusses bei euch allen ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr uns den „Start“ so einfach gemacht habt. 

Sicherlich gab und gibt es auch einige Entscheidungen die nicht jedem gefallen, aber jeder der mich kennt weiß, dass man immer mit mir 

reden kann und ich ein offenes Ohr für alle eure Sorgen und Nöte habe. Das trifft natürlich auch für meine Mitarbeiter im KSA zu.     

Zum 01. Juli diesen Jahres sind viele Regeländerungen in Kraft getreten, die uns sicherlich noch Wochen und Monate beschäftigen 

werden. Sehr ärgerlich war hier für alle von uns, in welch kurzer Zeit wir uns in vielen Dingen umstellen mussten. Eine frühzeitigere 

Bekanntgabe der Änderungen hätte es uns sicherlich einfacher gemacht. 

Erfreulich war die Entwicklung im Bereich der Schiedsrichter-Neulinge. Insgesamt wurden in diesem Jahr im Juli an der Liebigschule in 

Gießen und im Oktober in Fernwald-Steinbach, 40 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ausgebildet, wovon 35 unserer Vereinigung 

angehören. Nun gilt es, diese sprichwörtlich an der „Pfeiffe“ zu halten. Mit unserem Patenmodell unter der Leitung von unserem Stv. KLW 

Alexander Pächthold, welcher hier hervorragende Arbeit leistet, ist hierzu ein großer erster Schritt gemacht.   

Da dies die letzte Info-Post in diesem Jahr ist, möchte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen unserem Redaktionsteam ein herzliches 

Dankeschön für ihre Arbeit auszusprechen. 

Euch ALLEN herzlichen Dank für eure Einsatzbereitschaft in diesem Jahr und ein ganz besonderer Dank an diejenigen von euch, die auch 

immer wieder für kurzfristige Spielleitungen zur Verfügung standen und hoffentlich auch in Zukunft noch stehen. 

Zum Schluss wünsche ich Euch, Euren Familien und Euren Liebsten, eine harmonische Vorweihnachtszeit und ein dann hoffentlich 

schönes Weihnachtsfest.  

Mit den besten Wünschen fürs Jahr 2017 verabschiede ich mich, 

Viele Grüße 

Euer KSO 

Andreas „Andy“ Reuter         

 

 



Fußballschiedsrichter im Kreis Gießen erfolgreich ausgebildet 

 

 

Unter Leitung des Kreislehrwartes Patrick Haustein (Großen-Buseck), fand in der Zeit vom 04. bis 15. Oktober im 

Vereinsheim des FSV Fernwald in Fernwald-Steinbach ein SR-Neulingslehrgang statt.  

Innerhalb von knapp zwei Wochen wurden dabei 17 Teilnehmern die Fußballregeln gelehrt. Die Prüfung wurde von 

allen Teilnehmern erfolgreich absolviert. 

Als Lehrgangsbester erreichte David Vyletel (TSV Allendorf/Lumda) mit 60 Punkten die volle Punktzahl. Als kleines 

„Bonbon“ erhielten die 3 besten Teilnehmer ein Schiedsrichtertrikot. 

Kreisschiedsrichterobmann Andreas Reuter aus Annerod dankte zum Abschluss des Lehrganges den Referenten 

Alexander Pächthold, Alfred Pfeiff und dem Lehrgangsleiter Patrick Haustein für ihre hervorragende Arbeit und 

wünschte allen Teilnehmern für ihre zukünftige Schiedsrichtertätigkeit alles Gute. Ebenfalls galt der Dank des 

Kreisschiedsrichterausschuss dem FSV Fernwald, welcher sein Vereinsheim, neben einer vorzüglichen Bewirtung, zur 

Verfügung stellte

Einige Termine: 

Montag, 12.12.2016 – Kreislehrabend für Schiedsrichter ab KOL sowie Assistenten und Beobachter, Vereinsheim 
FSV Fernwald  

Freitag, 03.02.2017 bis Sonntag, 05.02.2017 – Wintertrainingslager in Kirchheim  

Freitag, 10.02.2017 – Pflichtversammlung Februar, Bürgerhaus Kleinlinden 

Freitag, 17.03.2017 – Pflichtversammlung März, Bürgerhaus Kleinlinden  

Freitag, 28.04.2017 – Pflichtversammlung April, Bürgerhaus Kleinlinden  

Freitag, 19.05.2017 – Pflichtversammlung Mai, Bürgerhaus Kleinlinden  

Donnerstag, 08.06.2017 – Pflichtversammlung Juni, Bürgerhaus Kleinlinden  



Der ÖMI hat das Wort… 

 

 

 

Liebe Schiedrichterkolleginnen,  

liebe Schiedsrichterkollegen, 

zu Beginn meiner Ausführungen möchte ich mich zunächst einmal herzlichst bei meinem Redaktionsteam 

für die Arbeit im abgelaufenen Jahre 2016 bedanken. Wir hoffen Euch eine immer informative und 

kurzweilige SR-Info-Post geliefert zu haben und stehen Eurer konstruktiven Kritik offen gegenüber. 

Nun fragt ihr Euch zu Recht, „abgelaufenes Jahr?“. Ja, dies ist die letzte Ausgabe unserer Ausgabe und 

daher dieser Dank an meine Kollegen im Team. 

Für uns Schiedsrichter brachte der Sommer 2016 umwälzende Veränderungen im Regelwesen, die bis 

heute noch nachhallen. Das was dort in kürzester Zeit Euch rübergebracht werden musste, stellte unseren 

Lehrstab doch vor gewaltige Herausforderungen. Auch hier gilt mein aufrichtiger Dank allen 

Verantwortlichen um unseren KLW Patrick Haustein herum. „Jungs, das war großartig, was ihr dort 

geleistet hattet!“ Und „last but not least“ möchte ich dem gesamten KSA, als Kollegialgremium, danken, der 

den Wünschen seines BfÖ und dessen Mitstreitern immer ein offenes Ohr schenkte und die Arbeit 

großartig unterstützte. 

 

Zu guter Letzt versprach ich ja immer einen interessanten Fall unter die kritische Lupe nehmen zu wollen. 

Dies möchte ich hiermit tun.  

Bei einem Qualifikationsspiel zur WM 2018 standen sich die Spieler Dzeko und Sokratis als Gegner 

gegenüber. Im Rahmen einer Spielsituation zog Dzeko, Sokratis die Hose herunter. Eine völlig neue 

Regelszene. In den Printmedien wurde von einem Platzverweis für Dzeko geschrieben. Nur welche Form 

eines Platzverweises? War es die zweite gelbe Karte (G R) oder „Knallrot?“ Hierzu verständigte ich mich 

mit unserem Lehrwart sofort zu einer einhelligen Meinung. Eine VW ist hier eindeutig zu wenig! Dies ist 

eine grobe Unsportlichkeit und stellt eine Verächtlichmachung /Beleidigung des Gegenspielers dar. Somit 

ist hier immer auf einen FAD zu entscheiden. 

Euch liebe SR-Kolleginnen und –Kollegen, wünsche ich persönlich bei Euren „Restspielen“ vor der 

Winterpause  alles Gute und einen allseits guten Pfiff.  

Bis 2017 dann; 

 

Herzlichst Euer 

Dieter Langsdorf 

 

 

 



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Wintertrainingslager Saison 2016/2017 
 

Liebe Schiedsrichterkolleginnen, liebe Schiedsrichterkollegen,  
 

der Förderkreis der Schiedsrichtervereinigung Gießen führt in der Saison 2016/2017 für alle 
Schiedsrichter/innen der Schiedsrichtervereinigung Gießen wieder ein Wintertrainingslager durch.  
Neben Referaten, Gruppenarbeiten und Praxis sollen vor allem der Spaß und die 
Kameradschaftspflege im Vordergrund stehen.  
 

Termin: Freitag 03.02.2017 ca. 18:00 Uhr bis Sonntag 05.02.2017 ca. 14:00 Uhr 
Ziel: Hotel Seeblick in Kirchheim 
Kosten: € 125,- (inkl. zwei Übernachtungen und Essen) 

 
Anmeldungen nehme ich bis zum 20. Dezember unter Sebastian.Fink85@t-online.de entgegen. Zusätzlich 
ist die Teilnahmegebühr von € 125,- auf folgendes Konto zu entrichten:  
Förderkreis Schiedsrichtervereinigung, BIC: VBMHDE5F/ IBAN: DE39513900000069052703  
Auf der Überweisung ist der Name sowie Wintertrainingslager 2017 anzugeben.  
Für alle Teilnehmer unter 18 Jahren ist eine Einverständniserklärung der Eltern erforderlich!  
Wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen. Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.  

Mit sportlichen Grüßen 

Sebastian Fink 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Regelfragen zum fit bleiben 

1.) Ein verletzter Spieler wird hinter dem Tor behandelt. Als sein Torwart ausgespielt ist und der Ballauf das leere Tor 
zurollt, springt er auf, läuft ins Spielfeld und schießt den Ball kurz vor Überschreiten der Torlinie ins Seitenaus. Welche 
Entscheidungen muss der Schiedsrichter treffen? 

 
Ind. Freistoß und Feldverweis 

 
2.) Zwei Meter vor dem gegnerischen Strafraum in zentraler Position wird dem Stürmer eine eindeutige Torchance 
genommen. Denn der Abwehrspieler grätscht zwar nach dem Ball, verfehlt diesen jedoch ganz knapp. Er trifft 
stattdessen den Stürmer und bringt ihn so zu Fall. Welche Entscheidungen trifft der Schiedsrichter? 

 
Direkter Freistoß und Feldverweis 

 
3.) Unmittelbar vor der Ausführung eines Strafstoßes springt der Torwart auf der Torlinie mit beiden Beinen mehrfach 
in die Höhe und bewegt sich zusätzlich auf der Torlinie. In der Folge gelingt es dem Torwart, den Ball über die Torlinie 
neben das Tor abzuwehren. Maßnahme des Schiedsrichters mit Begründung? 

 

Eckstoß. Das Verhalten des Torwarts ist korrekt. Er darf sich auf der Torlinie bewegen, sofern er sich nicht von der Torlinie nach 
vorne bewegt und den Abstand zum Ball vor der Ausführung verkürzt 

 

 



 

  Liebe Schiedsrichterkameraden, liebe Schiedsrichterkameradinnen, 

die Hinrunde neigt sich langsam dem Ende zu und rückblickend lässt sich bereits jetzt als Fazit ziehen, 

dass trotz umfangreicher und sehr kurzfristig kommunizierter Regeländerungen die Katastrophen 

ausgeblieben sind. So haben wir doch recht schnell wahrgenommen, dass die allermeisten 

Regeländerungen nur sehr selten in der Praxis auftauchen. Ausnahmen hierzu sind die Spielfortsetzungen 

beim Anstoß und die neue Sanktionierung der Notbremse im Strafraum bei einem ballorientierten 

Vergehen. Nichtsdestotrotz ist eine ausgezeichnete Regelkenntnis unsererseits absolut notwendig. Sofern 

der seltene Fall einer Regeländerung in der Praxis auftaucht und uns vor die Entscheidung der richtigen 

Spielfortsetzung und persönliche Strafe stellt, so dürfen wir keinesfalls überrascht, sondern regelsicher und 

souverän agieren. 

Weiterhin hat der neu formierte Kreisschiedsrichterausschuss seine Probezeit absolviert und agiert nun seit 

mehr als einem halben Jahr. Auch hier hat man schnell bemerkt, dass das Rad nicht komplett neu zu 

erfinden ist. Nichtsdestotrotz versucht man an vielen wichtigen Dingen rund um das Schiedsrichterwesen 

zu arbeiten. Hierzu gehörte beispielsweise der Neulingslehrgang in der Liebigschule in Gießen, die 

Änderung in der Patenunterstützung der Neulinge, die im neuen Design erscheinende Website der SRVGG 

Gießen als auch der wiederbelebte Kreislehrabend, der zum ersten Mal im Dezember stattfinden wird. 

Weitere Ideen sind bereits in fortgeschrittener Planung und sollen demnächst umgesetzt werden. Gerne 

nehmen wir in allen Dingen, die wir planen und auch umsetzen, offene und konstruktive Kritik entgegen 

und versuchen unsere Arbeit dementsprechend zu optimieren. 

Auch in der Region hat sich zu Saisonbeginn einiges verändert. Mit Steffen Rabe und Sebastian Fink 

haben zwei neue Kapitäne das Ruder in die Hand genommen, die auch ihre Ideen einbringen und 

allmählich umsetzen. So wurde am 01.11.2016 in der Sportschule Grünberg ein Auswahlturnier dazu 

genutzt, junge KOL-Schiedsrichter bei ihrer Spielleitung zu filmen und mit dem Video direkt nach ihrer 

Spielleitung zu coachen. 

So merkt man insgesamt, dass aktuell einiges sich verändert und in Bewegung ist. Neue Ideen bringen 

frischen Wind, benötigen aber immer wieder Verbesserungshinweise von allen Beteiligten. Bereits jetzt 

möchte ich mich für jede Rückmeldung eurerseits bedanken und möchte immer wieder ermutigen, uns 

Optimierungen mitzuteilen. 

In diesem Sinne wünsche ich euch bereits jetzt eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten 

Jahreswechsel. 

Euer Kreislehrwart, 

Patrick Haustein 

 

 

 



Förderungswürdige KOL-Schiedsrichter beim Regionalauswahlturnier 

 

 

Robert Trappmann (Marburg), Jonas Stehling (Marburg), Louis Exner (BID), Maximilian Lau (Gießen), Joel Gillner (Dillenburg), 

Markus Hocker (Wetzlar) 

 

Am Dienstag, den 01. November 2016, fand auf dem Gelände der Sportschule Grünberg ein 

Regionalauswahlturnier der B-Junioren mit der Teilnahme aller hessischen Regionen sowie der 

Nachwuchsmannschaften von Eintracht Frankfurt, SV Wehen Wiesbaden und Darmstadt 98 statt. 

Die seit dieser Saison neu amtierenden Regionalbeauftragten der Region Gießen-Marburg, Steffen Rabe 

und Sebastian Fink, führten an diesem Tag zum ersten Mal für förderungswürdige U21- und sonstige in der 

KOL in der Beobachtung stehenden Schiedsrichter der Region Gießen-Marburg ein individuelles Coaching- 

und Analysegespräch nach den jeweils gepfiffenen Spielen durch. Dabei wurden sämtliche Spiele per 

Videokamera aufgezeichnet und unmittelbar im Anschluss ausgewertet. Aus dem Kreis Gießen nahm U21-

Förderkader Schiedsrichter Maximilian Lau teil. 

Für alle KOL-Schiedsrichter ergab sich somit nicht nur die Möglichkeit, Spiele im Gespann zu leiten 

sondern auch die von den „Beobachtenden“ Sebastian Fink, Steffen Rabe und Patrick Haustein 

angesprochenen Verbesserungsmöglichkeiten bereits im nächsten Spiel umzusetzen. 

Das Coaching- und Analysemodell bei diesem Regionalauswahlturnier sorgte nicht nur bei den 

ausführenden Regionalbeauftragten für positive Erkenntnisse, sondern alle eingeladenen Schiedsrichter 

konnten durch dieses Konzept ausschließlich gewinnbringende Erfahrungen mitnehmen, wie sie in der 

abschließenden Feedbackrunde formulierten.  

Das Aufzeichnen von Spielleitungen und die im Anschluss geführten Coaching- und Analysegespräche 

sollen darüber hinaus – unabhängig von Regionalauswahlturnieren – laut Sebastian Fink weiter fortgeführt 

und ausgebaut werden. (mr) 

 

 



 

 

Habt ihr eine interessante Geschichte aus eurem Schiedsrichter-Alltag zu erzählen? Hattet ihr 

eine Spielleitung der „besonderen Art“ oder ein außergewöhnliches Erlebnis auf oder um den 

Platz?  

Dann schickt uns euren Bericht zu und lasst uns mit einer Veröffentlichung in der Infopost daran 

teilhaben.  

Per Mail an: Dieter Langsdorf (LaDi13@web.de) oder Maximilian Lau (maxil97@web.de) oder 

einfach bei der nächsten Pflichtversammlung ansprechen.  

 

 

 

 

 

 

Impressum 

Herausgeber:  Schiedsrichtervereinigung Gießen 

Redaktion/Fotos:  Dieter Langsdorf (dl), Sebastian Fink (sf), 

Maximilian Lau (ml), Maximilian Roth (mr) 

Erscheinungsweise:                                                                     

Erscheint regelmäßig zu  den Pflichtversammlungen der 

Schiedsrichtervereinigung Gießen.   online abrufbar  unter 

www.schiedsrichter-giessen.de 

 

Neue Homepage online 

Unter der Adresse www.schiedsrichter-giessen.de findet ihr ab sofort eine neu überarbeitete 

Internetseite der SRVGG Gießen vor! Dort gibt es immer die aktuellen Neuigkeiten und Termine in der 
Übersicht. Auch auf Facebook sind wir seit einigen Wochen vertreten – schaut doch mal vorbei und lasst 
ein „Gefällt mir“ da!  

mailto:LaDi13@web.de
mailto:maxil97@web.de
http://www.schiedsrichter-giessen.de/

